
KUNDE

Wir freuen uns auf aussagekräftige Bewerbungen unter Angabe eines möglichen Eintrittsdatums an: jobs@oecc.de
COMMUNICATION DESIGNER (M/W/D)

DAS BRINGST DU MIT
• Du hast ein Studium im Design, Kommunikation oder ähnliches abge-

schlossen und konntest bereits Berufserfahrung sammeln
• Du fühlst dich sicher in der Entwicklung und Gestaltung von komplexen 

Texten, Typos, Info-Grafiken, Bildern, Videos und Webaufgaben   
• Du bist sehr sicher im Umgang mit den gängigen Designtools (Adobe 

Creative Suite, Figma, After Effects, Premiere usw.)
• Du bist neugierig und nimmst gerne Aufgaben proaktiv in die Hand und 

möchtest dich stetig weiter entwickeln

ÜBER UNS
• OECC ist eine der führenden raumbezogenen Innovationsberatungen 

mit dem Ziel, Unternehmen zukunftssicher und wirkungsvoller zu ma-
chen

• Wir sind ein interdisziplinäres Team und arbeiten an zukunftsorientier-
ten Projekten rund um die Themen „Worklife, Tech, Built, Urban & 
Hybrid“

• Wir bieten dir ein Büro im Herzen von München sowie flexible Arbeits-
zeiten und Homeoffice Möglichkeiten

• Wir bitten um Bewerbung mit CV und Arbeitsmappe in digitaler Form 
• Die Stelle ist ab sofort besetzbar

DEINE ROLLE
• Als Communication Designer treibst du sowohl operativ als auch stra-

tegisch unsere Kommunikation und Gestaltung auf allen Medienkanälen 
(online/offline) inhaltlich & visuell voran

• Du sorgst für ein durchgängiges Branding und gestalterischen Auftritt 
vom Web bis zu haptischen Projektergebnissen

• Du optimierst stetig alle Design-Touchpoints (intern & extern) und bist  
der zentrale Ansprechpartner für alle Design- und Kommunikationsthe-
men im Unternehmen

DIESE HERAUSFORDERUNGEN ERWARTEN DICH
• Du entwickelst unser Branding und unsere visuelle Kommunikation
• Du konzipierst und gestaltest unsere Webauftritte 
• Du konzipierst und realisierst eigenständig Marketingstrategien
• Du bist zuständig für das Socialmediamagement und bringst deine Krea-

tivität in neue und innovative Kampagnenideen ein
• Du erstellst Beiträge (Text, Bild, Grafik, Video) für Print und Web
• Du unterstützt bei der Planung, Gestaltung, Vorbereitung und Umset-

zung von Kundenprojekten

WIR SUCHEN DICH!
ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT


